
  
 

 

CHRONEXT (www.chronext.de) ist die Online-Plattform für erstklassigen Service für das 
Luxusuhrensegment. Vom Kauf, über Wartung und Aufarbeitung feinster Uhren, bis hin zum 
Auffinden absoluter Raritäten durch unsere Watchhunters, findet der Kunde hier alles, was sein 
Herz begehrt. Die CHRONEXT Group (AG) ist mit Niederlassungen in Zug (Schweiz), Köln, 
München und London international aufgestellt. 

Seit unserer Gründung im Jahr 2013 konnten wir mit unserem 110+ köpfigen Team bereits 
Investoren wie Partech Ventures, NRW.Bank, JamJar Investments, Capnamic Ventures und 
Octopus Investments für CHRONEXT gewinnen. Um noch weiter wachsen zu können, benötigen 
wir Deine Unterstützung in unserem Office in Köln als: 

 

Werkstudent (m/w) Logistik 

 
Deine Verantwortung: 

• Du unterstützt das CHRONEXT Logistik Team bei der Versendung von 
Luxusuhren in bis zu 131 Ländern 

• Du unterstützt beim Einpflegen aller wichtigen Daten, die zur Durchführung der 
weltweiten Versendung notwendig sind  

• Du bereitest alle Uhren für unsere persönlichen Übergaben in unserem Hause vor 
• Du arbeitest eng mit unseren Uhrmachern zusammen, um einen qualitativ 

hochwertigen Wareneingang zu gewährleisten 

Deine Qualifikationen:   

• Du sprichst sowohl Deutsch als auch Englisch fließend 
• Du bist eine besonders motivierte und flexible Person und Deine Arbeitsweise 

zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Organisation aus 
• Eigenverantwortliche Arbeit, herausfordernde Aufgaben und „Multitasking“ liegen 

Dir und Du weißt mit Teamgeist zu überzeugen 
• Du bist ab sofort für sechs Monate einsatzbereit  
• Du bist eingeschriebener Vollzeitstudent und kannst uns wöchentlich 16-20 

Stunden unterstützen 
 

Das bieten wir Dir:  

• Ein hochprofessionelles und motiviertes Team mit flacher Hierarchie und offener, 
lockerer Unternehmenskultur 

• Die Chance, den Aufbau eines jungen Unternehmens mitzuerleben und durch 
eigene Ideen voranzubringen 

• Einen besonderen Teamzusammenhalt mit regelmäßig gemeinsamen Teamevents, 
Teamlunch, Kicker- und Billiard-Runden im Office 

• Stets eine große Auswahl an Kaffee, Softdrinks, Obst und natürlich kühles Kölsch 
 

Interesse? Gerne beantworten wir alle deine Fragen! Schreib uns unter: 
careers@chronext.com 

http://www.chronext.de 


